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Mitteilung aus dem chemischen und pharmazeutischen 
Institut der Universitgt Halle a. S. 

Ueber aas Pyrakonitin und Pyrakonin, 
ein Beitrag zur Kenntnis der Akonitalkaloide. 

Von H e i n r i c h  S c h u l z e  und A. L i e b n e r  

(Eingegangen den 29. VIII. 1916.) 

Vor einiger Zeit haben mir mitgeteiltl), da13 sowohl aus deiu 
Akonitin als aus dem Japakonitin dasselbe Pyrakonitin entsteht,. 
daB also die beiden Isomeren, die sich bei der Hydrolyse verschieden 
wrhalfen, beim Erhitzen auf 192 O unter Essigsaureabspaltung in 
die gleiche Pyrobase iibergehen. 

C3bH47(46)Noll = c&PoZ + C3&8(4l)NoW 

Im nachstehenden teilen wir die Ergebnisse der weitergefiihrten 
\-urauche Nit, deren Veroffentlichung dadurch verziigert wurdt:. 
( I d 3  der eine von uns (L.) im Heeresdienste steht. 

Ueber die Art der Abspaltung der Essigsaure aus dem Akonitin, 
die zur Bildung des Pyrakonitins ftihrt, konnen wir vorkufig nur 
V er mu tungen auSern . 

Wir haben vergeblich versucht, in1 Pyrakonitin mit Hilfe 
\*on Ketonreagentien eine Karbonylgruppe nachzuweisen. Da- 
gegen liefert das Pyrakonitin mit Acetylierungsmitteln leicht ein 
Acetylderivat, dem nach der Analyse seiner Salze nur die Fornirl 
vines Diacetylderivates 

C2&21(19)O(N - CH-3) (OCHdd- (c&&oo). (cH&oo)% 
zukommen kann, trotzdem uns die direkte Bestimmung, aus Grunden, 
die wir im experimentellen Teile naher ausfuhren, nicht zum Ziele 
fiihrte. 

In diesem Acetylderivate sind noch vier Methoxyl- und eine 
Methylimidgruppe enthalten. Demnach sind von den neun Sauer- 
$toffatomen des Pyrakonitins vier in Form von Met,hoxyl-, zwei in 
Form von Hydroxylgruppen vorhanden. 

Wie aus der spater zu erorternden Verseifung des Pyrakonitins 
hervorgeht, sind zwei seiner Sauerstoffatome in Form einer Benzoyl- 

l) Dieses Archiv 251, 453 (1913). 
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gruppe in ihm enthalten. Es ist demnach nur noch die Funktion 
cines Sauerstoffatoms nicht aufgekliirt. Es scheint, da13 dieses 
letzte Sauerstoffatom in Form einer gtherartigen (alkylenoxyd- 
artigen) Bindung vorhanden ist. Diese Bindung ist sehr fester Art. 
da sie beim Erhitzen mit Wasser auf hohe Temperatur ( 1 9 0 0 )  nicht 
gesprengt wird. Ebenso resistent ist sie gegen Acetylchlorid und 
EssigsLureanhydrid, da, wie oben bemerkt, durch Einwirkung 
dieser Raagentien nur das Diacetylderivat entsteht. Wir haben 
auch vergeblich versucht, durch Erhitzen mit Methylalkohol eine 
Aufspaltung zu erreichen. Wir versuchten dies um so eher, als beim 
Erhitzen von Akonitin init Alkoholen auch eine Abspaltung von 
Eacsigsaure und ein Ersatz des Essigsgurerestes durch Alkoxyl- 
gruppen eintrittl). Dabei bilden sich Alkoxylderivate des 
Pikrakonitins, die sich durch eine bemerkenswerte Bestgndigkeit 
auseeichnen. Bei der Einwirkung von Methylalkohol auf Pyr- 
akonitin erhielten wir aber nur Benzoes&uremethyle ster und 4.1- 
akonin. Der Methylalkohol hatte also nur verseifend gewirkt. 

Demnach diirfte das Vorliegen einer u oder p alkylenoxyd- 
artigen Bindung wohl ausgeschlossen sein. Dagegen scheint uns 
das Verhalten des Korpers auf das Vorliegen einer y alkylenoxyd- 
artigen Bindung hinzuweisen; es durfte mithin bei der Entstehung 
deg Pyrakonitins die Neubildung eines Furanringes erfolgt %in. 

Was die Roue des Stickstoffs im Pyrakonitin anbelangt, 
SO ist das Pyrakonitin, wic alle verwandten Verbindungen, eine 
tertiiire am Stickstoff methylierte Base. Die Darstellung eines 
quaterniiren Ammoniumsahes ist uns aber weder beim Pyrakonitin . 
noch bei seinem Diacetylderivate gelungen ; auch das Akonin 
liefert ubrigens keine derartigen Additionsproduktea). 

Wie wir schon vorhin erwahnten, kann man das Pyrakonitin 
leicht durch Alkali oder durch Wasser bei hohaer Temperstur 
in Benzoesiiure und ein neues Alkaloid spalten, das wir nach deni 
Vorgange von D u n s t a n und C a r r Pyrakonin nennen wollen. 
obgleich wir an dem von uns dargestellten Praparate wesentlicli 
andere Eigenschaften beobachtet haben, als die englischen Forscher . 

Die Spaltung des Pyrakonitins erfolgt nach folgender Gleichunp . 
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C&I&~(~~INOO + HZO = CJ3SCOOH 4- C+&b9(37)NO,- 
Pyrakonitin Pyra konin 

1) W. R. D u n s t a n ,  Th. T i c k l e  und D. H. J s , o k s o ~ i ,  
Chem. News 74, 120. C. 96,II. 791; H. S c h u 1 z e,  Dieses Arohiv 224. 
157 (1906). 

*) Dieses Archiv 244. 180 (1900). 
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I n  Gemeinschaft mit R e a dl) hat D u n s t a n auch aus 
seinem Pyrojapakonitin das entsprechende Pyrojapakonin dar- 
geskellt. Die Angaben, die D u n s t a n und seine Schiiler uber ihr 
Pyrakonin2) und Pyrojapakonin machen, stimmen nicht miteinander 
uberein. Abgesehen davon, daB sie den beiden Spaltkorpern ver- 
schiedene Elementarzusctmmensetzung zuschreiben, nrimlich dem 
Pyrakonin die Formel C,,H,,NO, und dem Pyrojapakonin die 
Formel C,,H,,NO,, finden sie, da13 von den Salzen des Pyrakonins 
nur das Hydrochlorid gut krystallisiert, wrihrend sie vom Pyro- 
japakonin iiberhaupt keine krystallisierten Salze erhalten konnten. 

Nachdem wir nachgewiesen hatten, daS sowohl aus dem 
Akonitin als aus dem Japakonitin dasselbe Pyrakonitin entsteht, 
inufiten natiirlich auch die aus beiden Alkaloiden dargestellten 
Pyrakonine identisch sein. Das is6 auch der Fall. Wir haben uns 
durch die Dmstellung des gut krystallisierenden Pyrakoninhydro- 
jodids, das wir sowohl aus Akonitin, wie auch aus Japakonitin 
gewonnen hatten, iiberzeugt, daS beide Produkte vollkommen 
identisch sind. 

Das Pyrakonin selbst haben wir iiicht krystallisiert erhalten 
konnen, auch eine Acetonverbindung haben wir nicht in krystalliner 
Form gewinnen konnen. Dagegen konnten wir ohne Schwierigkeit 
eine Reihe von gut krystallisierenden Salzen darstellen. Unser 
Pyrakoninhydrochlorid krystallisiert in grol3en . rautenformigen 
Krystallen, die 2 yZ Molekiile KryBtallwasser enthalten. Das Salz 
schmilzt bei 135O. I n  
wiisseriger Losung zeigt der Korper nach D u n s t a n und C a r r 
[.II, = -102,07 O; wir beobachteten unter gleichen Verhaltnissen 

im Durchschnitt [a]: = -124,60. L4uch das Hydrobromid 
krystallisiert gut mit 2 Molekiilen Krystallwasser. Besonders gut 
krystallisieren dann auch das Wydrojodid C,,H39p,N0, :HJ + H,O 
und das Perchlorat C,,H,,,,,,NO,. HClO,. Das Aurichlorid haben 
auch wir nicht in krystallisierter Form erhalten konnen. 

Von den Sauerstoffatomen des Pyrakonins sind vier in Form 
von Methoxylen vorhanden. Drei von den vier ubrigen liegen a18 
Hydroxyle vor, denn wir haben ohne Schwierigkeit ein gut krystalli- 
sierendes Acetylderivat erhalten, das sich bei der Analyse als eiR 
Triacetylpyrakonin erwies. Es diirften daher die oben ausgefiihrten 
Betrachtungen uber die Rolle des noch einen fraglichen Sauerstoff- 

1) D u n a  t a n und R e a d, Journ. Chem. SOC. 77, 62 (1900). 
z )  D u n s  t a n  und C a r r ,  Journ. Chem. SOC. 65, 179 (1894). 
a) 1. c. 

D u n s  t a n  und C a r r 3 )  geben l54O an. 

20 - 
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atoms ebenso wie fur das Pyrakonitin auch fiir  das Pyrakonin 
gelten. 

Wie aus den zuletzt angefiihrten Eigenschaften des Pyrakonins 
hervorgeht, ist es nicht identisch mit dem Pseudakoninl), dem 
letzten Spaltungsprodukte des Pseudakonitins, das nach F r e u n d 
und N i e d e r h o f h e i m die Formel C,,H,a08 besitzt, das aber 
cine gut krystallisierende Acetonverbindung liefert. Da nun die 
Moglichkeit vorlag, da13 wir durch Anlagorung von Wasserstoff 
an  das Pyrakonitin ein Hydropyrakonitin hatten crhalten konnen, 
das bei der Spaltung Pseudakonin hatte liefern konnen, haben 
mir versucht, nach der Methode von P a a 1 - S k i t a ein derartigw 
Hydrierungsprodukt zu gewinnen, trotzdeni diese Versuche nicht 
3ehr aussichtsreich erschienen, da sich das Pyrakonitin in saurer 
Losung als ziemlich bestandig gegen Kaliumpermanganat erweistz) . 
In  der Tat haben diese Versuche auch nicht zu dem gewiinschten 
Ergebnisse gefuhrt. Besondere Schwierigkeiten hat uns dabei 
das eigentuinliche Verhalten des Pyrakonitinhydrobromids bereitet , 
das wir zur Identifizierung der bei der Bchandlung des Pyrakonitinx 
init Wasserstoff erhaltenen Substanz benutztcn. Wir beobachtetm 
an dem dabei gewonnenen Hydrobromid einen Schmelzpunkt r o n  
tktwa 150°, also etwa 90° niedriger als der Schmelzpunkt des 9.r- 
akonitinhydrobromids, den wir in Uebereinstimmung mit D u n s t a n 
iind R e  a dS) und rnit I(. M a  k o s h i4) bei 240° fanden. Es hat 
Lich aber herausgestellt, da13 das Pyrakonitinhydrobromid in z w i  
verschiedenen Formen krystallisiert, die sich nur durch ihren Schmrlz 
punkt un terscheiden. 

Versuche zlwn Nachweise einer Karhonylgruppe im Pyrakonitin. 
a) &I i t H p d r o x  y 1 a m i n :  2 g Pyrakonitin erhitzten wir 

iii alkoholischer Losung mit der f i i r  zwei Karbonylgruppen berech- 
iicten Menge Hydroxylaminhydrochlorid und Natriumacetat drei 
Stunden auf 1300. In dem Reaktionsgemische war eine geringe 
Menge von Benzoesiiureathylester entstanden, das Pyrakonitin 
Bonnte aber zum grol3ten Teile wiedergewonneii werden. 1)ic 
regenerierte Base zeigtc den Schmelzpunkt des Pyrakonitins. 

Weiter fiihrten wir eine Stickstoffbestimmug aus mit Sub 
\ tam,  die bei looo und 3 0 4 0  mm Druck getrocknet war. 
-~ 

l) 31. F r  e u n dund R. N i  c d e r l i  o f 11 e i m, Ber. 29,852 (1896). 
2) R. W i 1 1  s t B t t e r, Ber. 28,2280 (1895). Ber. 37,2353 (1904). 
8 )  D u n s  t a n  und R e  a d, 
4) I<. 35 a lr o s h i, Dieses Archiv 247, 9 i S  (19091. 

Journ. Chem. SOC. 77, 61 (1900). 
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0,3048 Q Substsnz lieferten 7 ccm N bei 200 und 758 mm. 

5 7 1  

X 2 4 6  2,39 2,40 

b) M i t  S e m i k a r b a z i d :  1 g Pyrakonitin losten wir in 
verdiimter Essjgsgure und versetzten mit einer wgsserigen Losung 
\*on salzsaurem Semikarbazid und Natriumacetat in berechneter- 
Menge. Die Losung wurde einige Zeit zum Sieden erhitzt. Auch 
hier konnte das Ausgangsmaterial zuriickerhalten werden, das wir 
ain Schmelzpunkte erkannten. Ueberdies haben wir das Hydro- 
bromid dargestellt und dessen Bromgehalt ermittelt. Das getrocknete 
Material lieferte bei der Titration nach V o 1 h a r d :  

0,3881 g verbrauchten 5,88 ccm '/la-N.-AgNOp 
Rerechnet fiir 

C3,H,,N0, .HBr : CapH41pIjOs. HBr : Gef unden : 

Br 12,lO 12,oo 12,03 

Spaltung des Pyrakonitins in methylalkoholischer Losung. 
4 g Ppakonitin wurden in 30 ccm Methyhlkohol gelost, und 

die Losung iin Rohr ewei Stunden auf 130° erhitzt. Nach dem 
Verjagen des Methylalkohols nahmen wir den Riickstand mit ver- 
diinnter Salzslure auf und schiitteltm die triibe Losung mit Aether 
(lurch. Aus der Ltherischen Losung koniite Benzoesikuremethylester 
isoliert werden. 

Die vom Ester befreite schwach salzsaure Losung engten wjr 
auf ein kleines Volum ein, machten einmoniakalisch und schiittelten 
mit Aether aus. nor naoh dem Verdunsten dcs Aethers hinterbliebene 
farblose Riickstand wurde in das salzsaure Salz iibergefiihrt, das nach 
iangem Stehen zu einer undeutlich kryddlinen Masse erstarrte. 
Wir strichen auf Ton und krystallisierten den kleinen Riickstand 
a.us Wasser uni. Das 80 erhaltene Salz ahnelt den1 Pyakoninhydro- 
chlorid und schmolz bei 131,5O. 

Die miti Aether ausgeschiittelte Losung erbchopften wir init 
Chloroform, das einen weit groSeren Anteil aufnahm, als der Aether. 
lluch hier fiihrten wir den in Chloroform loslichen Anteil in das 
Hydrochlorid iiber, an dem wir den Schmelzpunkt 130° beobachbten. 

,Da beidc Salze offenbar identisch waren, wurden beide Frak- 
tioneii zusamnien umkrystallisicrt. Der Schmelzpunkt lag jetzti 
bei 1350. Eine Mischprobe mit reinem Pyrakoninhydrochlorid, das 
obenfaus bei 1350 schmilzt, zeigte keine Depression des Schmelz- 
punktes. 



572 H. Schulze  u. A. Liebner: Pyrakonitk u. Pyrakonin. 

Diace tylpyrakonitin. 
5 g Pyrakonitin lieBen wir init Acetylchlorid acht Tage im 

gesehlossenen Rohr bei Zimmertemperatur stehen. Nach dein 
Oeffnen des Rohres verjagten wir das Acetylchlorid a d  dem Wasser- 
bade, nahmen den sirupartigen Ruckstand mit verdunnter Salzsiiure 
nuf, schuttelten mit Aether durch und machten naeh der Entfernung 
des Aethers mit Soda alkalisch. Nachdem die Losung mit Aether 
erschopfend ausgezogen war, destillierten wir den Aether ab und 
erhielten einen fast farblosen Firnis, der nach dern Verreiben mit 
etwas Alkohol krystallinisches Gefuge annahm. 

Aus Alkohol krystallisiert der Korper in kleinen derben Kry- 
stiillchen. Er erweicht bei etwa 202O und schmilzt bei 213O. Das 
getrocknete Produkt schmilzt, etwas unscharf, bei 208O. AUR- 
bente 4,5 g. 

Durch Kochen von Pyrakonitin mit Essigsilurcanhydrid uiid 
entwkssertem Natriumacetat entsteht dasselbe Acetylderivat, die 
Ausbeute ist aber wejt schlechtcr, als bei Anwendung von Acetyl- 
ohlorid. 

Das aus Alkohol krystallisierte Material enthiilt 1 Molekiil 
Krystallalkohol, den es bei 1000 und 3 0 4 m m  Druck leicht 
abgibt. 

1. 0,4148 g lufttrockene Substanz verloren 0,0306 g. 
2. 0,2076 g lufttrockene Snbstanz verloren 0,0142 g. 
3. 0,2134 g lufttrockene Substanz verloren 0,0144 g. 

Gef unden : 
C,H,OH 1. 7.38 3. 6,84 3. 6,75. 

Beredmet fiir 
C,,H,,NO,, C,H,OH: C,6H4,N0,, + C,H,OH: 
C?H,OH 6.44 6,P5 

Die Elementaranalye fuhrteii wir mit getrocknetem Materiak 

1. 0,1934 g Substmu lieferten 0,4538 g GO, und 0,1180 g H&. 
2. 0,1990 g Substanz lieferten 0,4672 g CO, und 0,123s g HZO. 
3. 0,1986 g Substanz lieferten 0,4696 g CO, und 0,1248 g HZ0 

ails. 

Berechnet fiir 
C,,H,,~O,, : cMH&NoU 

Gefunden : 

C 1. 64,OO 2. 64,03 3. 64,21 64,54 64,73 
H 1. 6,Sl 2. 6.96 3. 7,03 T,08 6,80 

Wir haben versucht, eine direkte Bestimmmig der in dell, 
,icetylderivate vorhandenen Saurereste anszufuhren und habeii 
zii diesem Zw-ecke das Diacetylpyrakonitin 
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1. durch mehrtigiges Kochen mit Natronlauge im geschlossenen 
Rohr bei looo, 

2. durch einstiindiges Erhitzen mit Natronlauge im Petroleum- 
ofen auf 130-160° 

verseift. Die Natronhuge war aus je 1 g metallischem Natrium 
und je 30 ccm kohlensaurefreiem Wasser dargestellt. Nach dem 
Ansiiuern des Rohreninhalts mit Phosphorsaure wurden die ab- 
pespaltenen fluchtigen Siiuren mit Wasserdampf abgetrieben. Das 
Destillat titrierten wir mit Barytwasser unter Anwendung von 
Phenolphthalein als Indikator. 

1. 0,4449 g Substam verbrauchten 39,699 cem 1/lo-N.-Bs(OH)2. 
2. 0,3808 g Substam verbrauchten 3333 cam l/lo-N.-Ba(OH)z. 

Dicse Resultate sind iiicht vereinbar mit den Werten, die 
theoretisch fiir drei Siiureiiquivalente erforderlich sind. Vielmehr 
zeigt die Berechnung, daB die verbrauchte Alkalimenge sechs SLura- 
aquivalenten entspricht. Dafur berechnen sich namlich : 

c ~ m  '/,o-N.-Ba(OH), 1. 41388 2. 34,24. 

Es sind also drei Saureaquivalente zu vie1 gefunden worden. 
Diever Mehrverbrauch riihrt von Ameisensaure her, die wir durch ihr 
Reduktionsvermogen nachweisen konntenl). Wir beabsichtigen 
diese Verhiiltnisse noch nachzupriifen. Wir konnten weiter nach- 
weisen, daB in dem Acetylderivat noch der Benzoesaurerest ent- 
halten ist, daB also nicht etwa eine Verdriingung desselben durch 
den Acetylrest eingetreten war. 

Demnach liegt in dem Korper ein Acetylpyrakonitin vor. 
Sus der Zusammensetzung der unten behandelten Salze ergibt rrich, 
da13 es sich nur um ein Diacetylpyrakonitin handeln kann. 

Da eine direkte Bestimmung der Acetylgruppen nicht aus- 
fuhrbar war, versuchten wir, ohne Erfolg, eiii DichloracetylderivatL 
des Pyrakonitins zu erhalten und liel3en 5 g Pyrakonitin rnit eineiii 
Ueberschusse von Chloracetylchlorid 8 Tage bei Zimmertemperatur 
iin EinschluBrohre stehen. 

Nach dem Abdunsten des tiberschiissigen Chloracetylchlorids 
hinterblieb ein Firnis, der auch bei weiterer Verarbeitung kein 
krystaEscheb Produkt ergab. Ebenfalls ergebnislos verlief der 
Versuch, den Korper zu reinigen durch Ueberfiihrung in das salz- 
saure Salz und F d e n  des Acetylderivates, denn in verdiinnter 
Salzsaure lost es sich nur in ganz geringem MaSe, da es nur sehr 
schwach aminischer Natur ist. 

I) Niiheres siehe A. L i e b n e r, Diss., Halle 1914. 
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Diaeetylpyrakoni tinanrichlorid. 
Lost man Diacetylpyrakonitin in verdiinnter Salzsiiure uiid 

versetzt die Losung mit Goldchlorid, so fallt das Diacetylpyrakonitiii - 
aurichlorid als amorpher gelber Niederschlag aus. Nach mehr- 
stiindigeni Stehen wurde er abfiltriert und nach dem Trocknen 
ails Alkohol krystallisiert. Man erhalt das Salz in derben Krystallchan 
die in kaltem Alkohol ziemlich schwer loslich sind. Das iiber Schwefel- 
siiurc aufbewahrtc Salz verlor beini Trocknen bei 105 O iiiir etwa 
0.30,; Genicht ; es krystallisiert also ohne Krystallalkohol. 

Das Diacetylpyrakonitinaurichlorid verfarbt sich bvi 200 ”. 
aiiitert d a m  und schaumt bei 214O auf. 

Die Goldbestimmung in dem bei 105O bis zur Konstaiiz gi,- 
t . id ineten Materiale ergab folgende Werte : 

0,2521 g Substanz lieferten 0,0499 g Au. 
0,3214 g Substanz lieferten 0,0635 g Au. 

Gefunden : 
Berechnet fiir 

C,,H,,NO,, . HAuCl,: C36H45KOll. H-~uCI, : 
Au 1. 19,79 2. 19J6 I9,54 1935 

Mace tylpyrakonitinhydrojodid. 
Aus der erwarmten salzsauren Losung des Diacetylpyrako- 

tiit ins krystallisiert nach Zusatz von Jodnatriumlosung das Diacetyl- 
pj-rakonitinhydrojodid in derben Niidelchen aus, die sich an dvr 
Liift, schwach gelb farben. 

Das Salz krystallisiert ohne Krystallwasser ; beim Trocknrii 
hci 1000 und 3 0 4 0  mm Druck verlor es nur etwa 0,3%. Es schmilzt 
i r r t  T h i e 1 e’schen Kupferblock bei 260,50. Die Bestimmung deb 
Jodgehalts nahmen wir mit getrocknetem Materiale durch Titratioii 
tjavh 1 7  o 1 h a r d \-or. 

1. 0,3314 g Substanz verbmuchten 4,076 ccm l/lo-K.-&NO,. 
3. C,3655 g Substanz verbranchten 4,402 ccm l/lo-pII’. AgNO,. 

Berechnet fiir 
C,,H,,NOll. H J: C,,H4,NOl,. H J Gefunden : 

J 1. 15,61 2. 15,28 15,92 15,96 

I n  dem getrockneten Salze wurde ferner die Bestinimuiig 
der Methoxyl- und Methylimidgruppen vorgenommen, um zu er- 
fahren, ob bei der Acetylierung nicht etwa doch eine tiefergreifende 
Zersetzung stattgeiunden habe. Die Bestimmung, mit getrocknetem 
Materiale ausgefiihrt, ergab noch die Anwesenheit von vier Methoxyl- 
und einer Methylimidgruppe. 
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0,4925 g Subtanz lieferten fiir die CH,O-Beatimmung 0,5524 g 
AgJ, fiir die N.CH,-Bestimmung 0,1030 g AgJ. 

Berechnet fiir 
CssH4,NOll.HJ: C3&46N011.HJ: Gefunden : 

CH,O 14,82 15,565 15,604 
N.CH, 1,338 1,88 1,89 

Diacetylpyrakonitinperchlorat. 
Diacetylpyrakonitin losten wir in we* Salzsiiure und gabrri 

eiiien UeberschuB von Ueberchlorsiiure hinzu. Die weil3e F&llung 
saugten wir nach einigem Stehen ab und wuschen den Krystallbrei 
mit Alkohol und Aether aus. 

Das Salz schmilzt im Kupferblock nach T h i e 1 e unter Zer- 
setzung bei 282-283O. 

Es enthiilt kein Krystallwasser, denn das iiber Schwefelsiiure 
getrocknete Salz verlor bei 100° und 3 0 4 0 m m  Druck iim etma 
0.5%. Zu den Analysen wurde bis zur Konstanz getrocknet. 

1. 0,2040 g Subetrtnz lieferten 0,4166 g GOI und 0,1204 g H20. 
2. 0,2200 g Substanz lieferten 0,4516 g COz und 0,1268 g HZO. 

Berechnet fiir 
C,,H,,NO,, . HClO,: C,,H,,NO,, .HClO,: Gefunden : 

C 1. 65,70 2. 55,98 56,11 56,26 
H 1. 6,60 2. 6,45 6,2S 6,04 

Die Chlorbestimmung wurde durch Schmelzen niit Aetznatron 

0,3846 g Subatane lieferten 0,0707 g AgCI. 
i n 1  Silbertiegel vorgenommen. 

Cefunden: Berechnet fiir 

c1 4,55 4,606 4,618 
C,,H,,NOll .HC104: C,,H,,NO,, . HClO,: 

Einwirkung von Jodmethyl a d  Pyrakonitin und Diacetylpyrakonitin. 
2 g Pyrakonitin in 10 ccm Methylalkohol gelost erhitzten 

wir im Rohre mit einem UeberschuD von Jodmethyl 1 Stunde auf 
looo. Nach dem Verjagen des Jodmethyla und Methylalkohols 
hinterblieb ein siruposer Ruckstand, der nach dem Verreiben mit 
etwas Wasser nach lingerer Zeit krystallin erstarrte. Der auf Ton 
abgesogene Krystallriickstand gab nach dem Umkrystallisieren 
&us etwas schwefelwasserstoffhaltigem Wasser derbe etwas gelblich 
gefiirbte ICrystalle,. die beim Stehen im Exsikkator verwitterten. 
Die verwitterte Substanz schmolz bei 147O. Sie wurde uber das 
Hydrochlorid in das Goldsah verwandelt. Dieses krystallisierte 
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aus Alkohol-Aether in gelben Blattchen. Schmelzpunkt 162O unter- 
Aufschaumen (bei schnellem Erhitzen). 

Dieser Schmelzpunkt und das Ergebnis der Goldbestiinniulig 
zvigen. da.R nicht ein L4urihydrochlorid cler erwnrteten quaternarm 
-2mmoniumbase, sondern Pyrakoriit,jiiaurichlorid vorlag. Rei c l t ~  
Chldbestimniung in Material, das bei 1050gt~t~rocknrt \va.r% fanden wir : 

0,4536 g Substanz lieferten 0,0972 g .h. 

Gefunclcii : Berechnot. f i i  
C,2H43S0,. HAuCI,: C,,H,,S09.HAu~I, : 

AU 21.43 21,31 21,36 

fiir ein Goldsalz der yuatcrniiren l 3 i m  wurden verlangt : fur 
C',,H,, NO,. CH,. HAuC1, 20,997/, Au : fur C,,H,,NO,CH,. HAuCI, 
21,04% Au. Ein weiterer Versuch bei dtm 1 g Pyrakonitin init 3 ccm 
.Jodmethyl cine Stuiide iiii Rohr auf 130° erhitzt wurde, ljeferte 
cbrnfalls n m  jodTvasserstoffsanrcs P p k o n i t i n .  

Ebensowenig. air  anf Pyrakonit.in. wirkt Jodmethyl auf  
IXacetylpyrakonjtin eiii. 

1 g Diaretylpyrakonjtin liistm wir in 5 cciii tJodniethyI wid 
t~h i tz ten  1 Stunde in1 Rohr auf 130O. 

Nach den1 Verdanipfen des Jodniet,hyls koiiiite jedoch niir daq 
flydrojodid des Xusgangsinateriales geu-omen werden, das iiach deli1 
~liiikrystallisiereii durch den Schmelzpunkt und die Mischprobe 
idrnbifiziw t, wurdc. 

Pyrakonin. 
1)  11 11 s t a 11 und C LL r rl)  gcbm an, dalj das Pyrakonitin nntl 

sciiie Sa.1ze leicht, Hydrolysc trkidtii beim Erhitzen niit M'asecr 
iind Sauren, odcr ivcnn iiiaii bit, in Beriihrunp mit fixem Alkali 
verbleiben liiiwt. Pyrakonitin peht, bei verh~ltnisniii~ig langem Kochen 
iriit eincr groBcii JIciigt: t\-aszer in L&!ing, die nach dem Verdampfcii 
c h i  Wassers benzoemures Pyrclkonin hinterlaBt. 

Vorteilhafter aber verfahrt inan, wenn man das Pyrakonitin 
in verdiinnter Salzsaure auflost und dann init etwa 2-N.-Sodalosunp 
CibergieBt. Die Hydrolyse geht je nach der Menge des a.ngewandten 
Alkalikarbonates mehr oder u-eiijger schnell vor sich. 2 g Pyrakonitin 
gebrauchen bis zur vollstiiidigen Verseifung bei Ziinmerternperatu~~ 
cbtwa 70 Stunden, und weitere 5 g Pyrakoiiitin waren bei der gleichrn 
Brhandlung erst nach etwa acht Tagen vollstandig verseift. 

Da so die Hydrolyse geraume Zeit in Anspruch nahm, erheblich 
iiiehr, als wir nach den Angaben der englischen Forscher er- 

1) Sourn. Chem. SOC. 65, I79 (1894). 
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warten konnten, EO versuchten wir durch Anwendung von h6hera 
Temperatur schneller zum Ziele zu gelangen. 

Zuerst wurde versuchsweise Pyrakonitin in schwach brorn- 
wassers$offsaurer, wie auch in schwach esEigEaurer Liisung zwei 
Stunden lang bei 2 % At,moFph&ren hydrolytisch geEpalten. Die 
Ausbeute an Pyrakonin aus der bromwasEerstoffsanren Losung WYU 

smhr gering, und auch in der essigsauren Losung war die 6paltung 
mch nicht eu Ende gegangen. 

Bei miteren VerEuchen zeigte Rich dann, daS die Spaltung 
am besten vorgenommen wird durch Erhitzen der echwach eesig- 
wuren Liisung des Pyrakonitins wiihrend zwei Stunden auf 7 bis 
8 Atmosphhren Druck. 

Andererseits wurden aber auch, wie oben erwHhnt, S g  Pyx- 
akonitin in verdiinnter Salzeaiure geloet, die LoEung dann rnit etwtl 
400 ccm 2-N.-SodaIoeung vewetzt ucd bei Zimmertemperatur 
unter gelegentlichem Umrchutteln sich Eelbr t iiEerlasEen. Nach etwa 
acht Tagen war die VerEeifung vollstiindig beendet. Die weitere 
Aufarbeitung erfolgte in beiden Fallen in gleicher Weice. Die ev. 
&alkaliEch gemachte und filtrierte Loeung erschopften wir im 
H a g e ma n n’schen Apparate mit Aether ; das Ausziehen nahm 
ungefahr 24 Stunden in Anspruch. Der atherieche Auszug hinter- 
lie13 nach dem Abdestillieren und Trocknen einen hellgelben Firnis, 
der sich bi8 auf einen kleinen Ruckstand in Wasser IOste. Die 
filtrierte Losung wurde genau rnit Salzsaure neutralisiert und euf 
ein kleines Volumen eingeengt. Nach Reiben und langerem 6tehen 
rchied sich ein farbloses Krystallmchl ab, das in feuchter Kammer 
:mf Ton abgesogen wurde. Nach nochmaligem Umkrystallisieren 
aus Wasser wurden groBe rautenformige Krystalle erhalten. Auu- 
beute 3 g aus 5 g Pyrakonitin. 

Zur Darstellung des freien Pyrakonins loeten wir 3 g  des 
Hgdrochlorids in Waseer, machten mit Soda alkalirch und entzogen 
der Liisung das Pyrakonin mit Aether; der Aether wurde dann im 
Vakuum abgedunstet. Der Rest des noch in der Losung befindlichen 
Pyrakonins laat sich durch Ausschiitteln mit Chloroform gewinnen, 
in das das Pyrakonin leichter iibergeht als in Aether. Das iiber 
Schwefeleaure getrocknete Pyrakonin sintert bei 900, UEI bei 103 O 

zu schmclzen ; bei 1250 erfolgt Aufechaumen. Der Schmelzpunkt 
i::t nicht charakterietisch. Das Pyrakonin konnte nicht zur Kry- 
stallimtion gebracht werden ; auch beim V erdunsten seiner Losung 
in Aceton bleibt es als firnicartige MasEe zuriick. Wir haben defihalb 
davon abgeEehen, das Alkaloid zu analysieren. 

Anh. II. Pharm. CCLIV. B&%& Ha. 57 
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Pyrakoninhydrochlorid. 
Das Pyrakoninhydrochlorid, dessen Darstellung bereits oben 

beachrieben wurde, schmilzt unter Aufschkumen bei 134-135O. 
Es krystallisiert in grol3en rautenformigen Krystallen, die 2y2 
Molekiile Krystallwasser enthalten. Bereits an der Luft verwittert 
das Salz oberflachlich. 

Die Wasserbestimmung im lufttrockenen Materiale, die bei 
100° und 30-40mm B u c k  vorgenommen wurde, gab deshalb 
etwas niedrigere Resultate. 

1. 0,3538 g verloren bei looo und 30-40 mm Druck 0,0268 g. 
2. 1,4431 g verloren bei looo und 30-40 mm Druck 0,1082 g. 
3. 1,3611 g verloren bei 100" und 30-40- Drvok 0,1004 g. 
4. 1,1502 g verloren bei 100' und 3-40 mm Dmck 0,0870 g. 

Gefunden : 
H,O 1. 7.58 2. 7.50 3. 7,38 4. 7,56. 

Berechnet fiir 
C&EX,,NO,. HCI + 2 '/2 HZO : C2,H3,NO8. HC1 + 2 % HpO 

H,O 8,OO 8,03 

Zu den ubrigen ha lyaeu  verwandten wir getrocknetes Material ; 
die C- und H-Bestimmungen =den im Bajonettrohre ausgefiihrt. 

1. 0,1988 g Substam lieferten 0,4274 g C02 und 0,1408 g HsO. 
2. 0,1876 g Substanz lieferten 0,4049 g CO, und 0,1376 g H,O. 
3. 0,2054 g Substanz lieferten 0,4414 g CO, und 0,1490 g HeO. 
4. 0,2671 g Subatam lieferhn 0,0718 g AgCl. 
5. 0,3239 g Substam lieferten 0,0906 g A@. 
6. 0,3272 g Substall?; lieferkn 0,0907 g AgCI. 

Gefunden : 
C: 1. 58,64 2. 58,86 3. 58,61 
H 1. 7.92 2. 8,21 3. 8,ll. 
CI 4. 6.65 5. 6,92 6. 6.86. 

Berechnet fiir 
Cz&,,NO,. HCl: C,,H,,NO,HCl : 
c 67,94 58,17 
H 7,79 7,43 
CI 6 8 5  6.88 

Die Bestimmung der optischen Drehung ergab an getrooknefem 

1. c = 5,8151, 1 = 200, a = - 14,51°; a p l z =  - 12476'. 
8.  c = 4,2382, 1 = 200, a = - 10,53O; ac~l ;~  = - 1W3'. 
3. c = $9601, 1 = 200, a = - 12,36O; apqT= - 124,86'. 

Miteriale in wlisseriger Losung : 
90 

- 



H. Scl iu lze  u. A. Lit) bnc..r: Pyrakoriitiri 1%. Pyrakonin. 699 

Die lhalyaensubstanzen und die Sitbstanzen, die zur Er- 
niittelung der Drehung benutzt wurden, entstammten Materiale. 
das teils durch Alkalispaltung, teils durcli Spaltnng des Pyrakonitinb 
bei hoherer Temperatur gewonnen war. 

Ein Pyrakoninaurichlorid haben nir nicht krystallisiert cr- 
hrtlten konnen. 

Pyrakoninhydrobromid. 
Dieses Salz erhielten wir durch Xeutralisation der Losung 

des frcien Pyrakonins wit verdiinnter Broillnasserstoffe8ure. E> 
schied sich, ev. nach dem Einengen der Losung, in derben Krystallen 
&us, die denen des Hydrochlorids gleichen. Es erithalt zwei Molekule 
ELrystallwasser, die es bei 1000 und 30-40 mm Druck abgibt. 

0,3126 g Substanz verloren bei looo und 30-40 mm 0,0189 g. 

C,,H,,NO,HBr -+ 2 H,O: C,,H,,NO,HBr + 2 H,O. 
H,O 6,046 6,02 6,043 

Das lufttrockeiie Salz schannit bci 143 auf, das getrocknete 

Die Halogenbestimmung nahmeri wir diirch Titration nach 

Berechnet fiir 

bei 146-4470 .  

1. o 1 h a r d an getrocknetem Materialc Tor. 
0,2794 g Substanz verbmuchten 3,027 ccrn l//lo-N.-AgNO,. 

Ge fu nden : 

Br 14,38 14,22 14,27 

Berechnet f i i r  
C,,H,,NO, . HBr : C,,H,,NO, . HBr : 

Pyrakoninh ydroj odid. 
Das jodwasserstoffsaure Salz zeichnet sich durch eine gute 

Krystsllisationsfahigkeit am. Wir stellten es so dar, daB wir Pyr- 
skouinhydrochlorid in wasseriger Losung mit Jodnatrium umsetzten. 
Der sofort entstehende Hydrojodidniederschlag wurde durch Ieichtw 
Erwarmen wieder in Losung gebracht, aus der bei dem Erkaltcn 
sich schon ausgebildete Krystalle des Hydrojodids ansetzten. 

Sowohl das krystaUuvasserhaltige als das getrocknete Salz 
bchiiiolzen bei 224,5O untcr Aufschaumen. 

Das Pyrakoninhydrojodid enthalt eiii Molekul Krystallwasser. 
1. 0,3772 g Substanz verloren bei 100O und 30-40 mni 0,0107 g. 
2. 0,4244 g Substanz verloren bei looo und 30-40 mm 0,0136 g. 
3. 0,3871 g Substunz verloren bei looo und 30-40 mm 0,0101 g. 

Gefnnden: 
H,O 1. 2 8 4  2. 3.20 3. 2,61 

37 * 



080 H, Bohnlce u. A. Liebnerr Pyrakonitin u. Pyrakonk. 

Berechnet fiir 
UrsH,,NOsHJ + H,O: C,H,NOaHJ + HNO: 

HsO 2,87 2,88 
Die Jodbestimmung fiihrten wir durch Titration nsch PT o 1 - 
1. 0,3630 g Substanz verbrauchtm 6,03 ccm l/lo-N.-AgNO,. 
2. 0,3998 g Substanz vcrbrauchten 6.67 ccm l/lo-N.-AgNOR. 
3. 0,3639 g Substanz verbrauchten 5,99 ccm l/,,-N.-AgNO,. 

h a I* d BUE mit getrocknetern Matarisle. 

Bereohnet f i i r  
Cg,H,,NO,.HJ: Cg,H,,NOI.HJ: Gefunden: 

3 1. 21,OO 2. 20,866 4. 20.89 20,83 20,QO 

Dawelbe Salz haben w'r auch durch Spaltung von Pyrakonitiu 
aU6 Japakonitin erhalten urd haken eH mit dem vorctehend be- 
schriebenen Praparate eingeherd verglirhcn. Wir kind nicht imrtande 
gewewn, irgcnd eine Diff erenz drxr beidrn Pripaial.- fe.itstel1.n. 
Z I I  k6nnen . 

Pyrakoninperchlorat. 
Dta d e ~  Pyrakoninperchlorat in Ratrrr tehwerer lodich irk. 

krystalliciert cs %us, wcnn man zu einer nicht zu verdiinnteai 
wiiseerigen Losung des Hydrochlorids Ucberchlorkaure hinzugibt . Wir 
sauqten das Salz a b  und krybtallibicrten CB aub hcieem TVaEfer URL 

Das Salz ict krydallwarEerfrei : heim Trocknen Eei 100° nnd 
30-40 mm vcrlor e~ nicht ganz 0,50/,. Fin die AnalyEen hahen air 
('9 vorsichtthalber getrocknet. 

Das lufttrockene Salz verfarbt sich bcim Erhitzen bei 230& 
und Fchmilzt bei 2430, urn dann bei 244O aufzuichai~meii. De die 
Elementar- Analysen de&Pyrakonitinhj drochloridb wenig befriedigten. 
haben wir in dem Salz die C- urd  H-Berth niung autgeftihrt. Dit. 
PI-Restimmung fuhrten wir dm c h  Sc hnielzen mit NaOH &us. 

1. 0,1982 g Substanz liefer ten 0,3768 g CO, und 0,1278 g H@. 
2. 0,1962 g Substanz liefertt n 0,3718 g CO, und 0,1266 g HpO- 
3. 0,3797 g Rubstanz liefertcn 0,0696 g &$I. 

Berechnttt fiir 
Ce6Hs,N0, .HClO,: C,,Hs,NO, .Haon: Oefunden: 

C: 1. 61,86 2. 61,68 51,67 51,74 
t l  1. 7,21 2. 7,16 6,93 6,60 

('C 3. 6,48 6,lO 6,12 

Triaeetylpyrakonin. 
2 g Pyrakoninhydrochlorid lieficn wir im EinFchluDrohre mi8 

1 0  ccm Acetylchlorid 8 Tagc &hen. DaEei cchied Fich eine Krystall- 
m;rsse ab. offenhar das salzEaure Salz des Acetylderivaterr. Nach 
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dem Verdampfen des uberschussigen Acetylchlorids l6sten wir deu 
Hickstand in Wasser und tibersiittigten mit Soda. Es entstand e h ~  
neiBer amorpher Niederschlag, der beim Schutteln rnit Aether 
in diesen iiberging. Das Ausziehen rnit Aether wurde oft wiederholt. 
Beim Abdestillieren des Aethers hinterblieb ein farbloser Firnih. 
der beim Verreiben mit Alkohol krystallinisch erstarrte. Ausheutv 
a n  umkrystallisiertem Materiale 1,2 g. Aus Alkohol krystallisiert 
zler Korper in kleinen derben farblosen Prismen. Er schmiht h i  
B l @ ,  BraudSirbung von 200° ab. 

1. 0,1798 g Substanz lieferten 0,4046 g COI und 0,1222 g HSO. 
2 0,1829 g Substam lieferten 0,4100 g COP und 0,1126 g H,O 

Berechnet fiir Qefunden : 
C,,H,,NOn : cBlKaNo**: e 1. 61.37 2. 61,13 61,25 61.60 

R 1. 7,60 2. 6,89 7.47 7,16 

Da die Werte, die sich ftir ein Dirtcetylderivat berechnen. 
nicht sehr weit von denen der Triacetylderivate abweichen (far 
*!in Diacetylderivat der Formel C3BH,,NOl, berechnen sich z. E. 
61,78% C und 7,33% H), haben wir auch eine direkte Acetylbestim- 
irtung vorgenommen, die allerdings einen etwas zu hohen Wert 
lieferte, da auch bei der Spaltung des Triacetylpyrakonins nit, 
Xatxonlauge eine gewisse, allerdings sehr kleine, Menge von Ameimn- 
*Sure entsteht. Die Acetylbestimmung wurde so ausgefiihrt, dsB wir 
die Substam mit einer Aufliisung von 1 g Natriummetall in 30 ccm 
Wasser irn EinschluBrohre eine Stunde auf 130-150° erhitzten. 
llann xBuerteri wir mit Phosphorsiiure an und trieben die fluchtigeii 
SBuren rnit Wasserdampf uber, die denn rnit kohlensiiurefreier 
l,’,,-N.-NsOH titriert wurden. 

0,4656 g ve:-brauchten 24,17 corn l/,,-N.-NaOH, Phenolphthaloiii 
*Is Indikator. 

Bereuhneter Verbmuah fiir oin Triacutyipymkonin 23,OO CCIIL 

l/la-N. -NaOH. 
Bsrsohneter Verbmuch fiir eim Diaeetyipymlronin 16.71 cciu 

l/l,-N. -NaOH. 

Urn uiis eine Vorxtellung von der Men9 der nebenbei ent- 
xmndenen Arneisenaaure zu machen, haben wir die titrierte Fliissig - 
keit eingeengt und mit 25 ccm einer wiisserigen Losung von 10 g 
Sublimst tmd 10 g Kochmlz in 100 ccm Fliissigkeit versetztl). 
Ndch t:twa zweistiindigem Erhitzen im Wavscrtade hatten sich 

I) H. F i n k e ,  Zeitschr. f .  Untersuch. d. N8hr.- u. GenuI3mittel 
sx1. 1 (1911), XXII. 88 (1911). 
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O,Q.l12~g HgCI abgeschieden, entsprechend = 0,001094 g Ameisen- 
siiure Q 0,189 ccm l/,d-N.-NaOH. Demnach unterliegt es keinem 
Zweifel, daT) in d m  Produkte ein Triacetylpyrakonin vorhg, 

Versuche zur Rednktion des Pyrakonitins. 
3 g Pyrakonitin losten wir in verdiinnter Salzsaure unter 

Vermeidung eines ~eberschusses der Saure und schiittelten auf der 
Maschine die Losung zwei Stunden lang in einer P a a l'schen Ente 
in Gegenwart von Palladium und Gummi arabicum als Schutz- 
kolloid bei einem Wasserstoffdruck von einer Atmosphare. Nach 
dieser %it filtrierten wir' die Losung bis zur Entfernung des PaUa- 
diums durch Kieselgur, machten das Filtrat ammoniakalisch und 
rchiittelhn sofort mit Aether aus. Nach dem Einengen der atherischen 
Losung schieden sich schone zu Rosetten vereinigte Nadeln ab, die 
Krystamther enthielten. 

1,3266 g Substanz verloren bei loOD und 30-40 mm 0,2125 g. 
Gefunden : 

Berechnet fiir  
(CSH&O: 16y02 

CaaHaNOB + 1% ( C 6 H M :  C a t H ~ i ~ O o  + 1 % (CaH3sO: 
16,97 16,OO 

Die getrocknete Substanz zeigte den Suhmehpunkt 1679 
Xach abermaliger Reinigung, Ueberfiihrung in das Hydrobromid 
und Regeneration der Base, wurde der Schmebpunkt 170° gefunden. 
Pyrakonitin schmilzt bei 171 O. 

Eine Elementarandyse haben wir nicht ausgefiihrt, da bei der 
geringen Differenz in der Zusammensetzung des Pyrekonitins und 
eines ev. entstandenen Dihydropyrakonitins eine nahere En*- 
scheidung durch AnaIyse doch nicht moglich ist. 

Wir haben deshalb das Hydrobromid dargestellt und aein 
Verhalten mit dem des Pyrakonitinhydrobromids verglichen. 

Wir erhielten das Salz durch genaue Neutralisation der freien 
Rase mit verdiinnter Bromwasserstoffsaure. 

Es krystallisiert in Form flacher fiinfeckiger Plattchen, die 
9ich im Aussehen von denen des Pyrakonitinhydrobromids nicht 
unterscheiden und wie diese doppelbrechend sind. 

Aber die Schmelzpunkte zeigen eine erhebliohe Differenz. 
Wahrend das wasserhaltige Pyrakonitinhydrobromid bei 240° 
schmilzt und bei 242O aufschaumt, und das getrocknete Sab unter 
Zersetzq bei 243-2440 schmilzt, zeigt dss vorliegende Hydro- 
bromid am gleichen Thermometer zu gleicher Zeit, auch nach iifterem 
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Ilmkrystallisieren, konstant den Schmelzpunkt 150° (nicht ganz 
wharf und unter Aufschaumen). 

Eine Mischprobe beider 
Balze sehmilzt bei etwa 1500.  

Trotz diesex Bohmelzpunktdifferenz hat es sich bei niiherer 
Untersuchung herausgestellt. da13 unverandertes Pyrakonitin- 
hydrobrornid vorliegt. Denn ein neuerdings hergestelltes (1914) 
PrBparat vo% PjTakonitinhydrobromid zeigt das gleiche Verhalten, 
miihrend das von den fruheren Versuchen noch vorhandene Materbl 
den alten Schmelzpunkt 240° auch jetzt noch, drei Jahre nach seiner 
Herstellung, zeigt. Offenbar liegt in dem niedriger schmelzenden 
Snlze die bestandigere Modifikation vor. 

Auch das bei 150° schinelzende Salz enthiilt zwei Molektile 
Krystallwasserl). 

0,3208 g Subshnz verloren bei loOD und 30-40 mm 0,0160 g. 

Getrocknet schmilzt es bei 177O. 

Berechnet fiir 
C,,H,,. NO,. HBr + 2 H,O : C,,H,,NO,HBr + 2 H,O : Gefunden : 

HZO 4999 5,13 5,15 

Die Bestimmung des Brorugehaltes erfolgte in der getrockneten 
Yubstanz durch Titration nach V o 1 h a r d. 

0,2815 g Substanz verbrauchten 4,16 ccm l/lo-N.-AgNO,. 
Bereohnet fur 

C,2H,,N0,.HBr: C,.&,NO&CBr: Gefunden: 

Br 11,82 12,oo 12,03 

Auch die optische Drehung weist auf das Vorliegen von Pyr- 
akonitinhydrobromid hin. Wir fanden an getrocknetem Materide 
in 'wiisseriger Losung 

D = 3,7381, 1 = 200 nun, a = - 8,58O; a[D]x = - 114,77. 
20 

Einige weitcre Reduktionsversuche siehe : Dissertation von 

Die Untersuchung wird fortgese.tzt. 
A. L i e b n e r ,  Halle, 1914. S. 49. 

l) Daa Pyrakonitinhydrobromid enthhlt 2 Mol. Krystallwasser. 
Unsere friihere Angabe, daR es 1% Mol. enthielte, ist zu berichtigen. 
of. Dieses Archiv 251, 462 (1913). Eine neuere Wasserbestimmung hn 
Sah, das bei 240° schmilzt, ergab: 1,1916 #ubstanz verloren bei 
1000 und 30-40 mm 0,0593 g = 4,98% H,O. 




